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Der Theaterverein lässt grüßen!
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Eine kurze Rückschau auf das letzte
Jahr im Theaterverein
Leider konnten wir auch 2021 nicht wie gewünscht und gehofft Theater spielen. Viele
Monate war es ruhig im Vereinsleben. Hier und da mal ein Zoommeeting, vielleicht ein
kurzer Ratsch übern Gartenzaun, Whatsapp-Nachrichten - viel mehr war leider nicht
drin. Gewohnt sind es die Theaterer nicht, da sie ja die ersten Monate im Jahr eigentlich
immer im Dorfsaal anzutreffen sind. Sei es bei den Proben, beim Aufbauen, beim
vorbereiten und auch bei den Aufführungen.
Wie es die Zahlen zugelassen haben, fand vereinsintern einiges statt. Nach Tüssling
wurden die Aktiven von Claudia und Horst zum Steckerlfisch essen eingeladen. Ein
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Frühschoppen im Schützenheim wurde abgehalten.
Auch das 2020 ausgefallene Dankeessen wurde im September nachgeholt. Die
Vorstandschaft wollte sich nochmals bei den Spielern, Bühnenbauern, Technickmännern bedanken, die in 2020 ihre Zeit investiert haben, damit das Stück „Ratsch und
Tratsch“ aufgeführt hätte können. Es wurde ein feucht fröhlicher Abend mit leckerem
Essen in Habersam.
Etliche machten sich am 3.10. auf den Weg zum Tegernsee.
Am Paul- Kelldorfner- Gedächtnisturnier nahm man auch sehr erfolgreich teil.
So ging das Theaterjahr 2021 sehr ruhig über die Bühne.
Susanne Zieglgänsberger
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Was war früher los bei uns?
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Verpackungen reduzieren lautet die Devise vom
Mittergarser Dorfladen
Einkaufen und verkaufen mit so wenig Verpackung wie möglich– das hat sich der
Dorfladen als Vorsatz für 2022 genommen.
Die einfachste Möglichkeit ist natürlich einen Einkaufskorb bzw. -Tasche zu benützen.
Bei Obst und Gemüse kann man gut Netze nehmen, die natürlich öfters zu verwenden
sind. Manche Sorten lassen sich auch ganz gut ohne Verpackung im Einkaufskorb
verstauen. Natürlich gibt es Papiertüten, diese allerdings brauchen in der Herstellung
enorm viel Wasser, sodass die Nachhaltigkeit nicht unbedingt gewährleistet ist. Denn so
eine Tüte benutzt man in der Regel nur einmal. Wir sind auch bedacht, Gemüse und
Obst in unverpackter Weise zu bestellen. Geliefert wird die Ware überwiegend in Holz
bzw. – Pfandkisten, die öfters verwendet werden. Für die Umverpackungen der Firma
Gemüsebau Steiner gibt es Abnehmer zu Weiterverwendung.
Für Semmeln und Brezen kann man gut unsere neue „Semmedaschn“ verwenden. Denn
dafür ist sie ja eigentlich gedacht. Für 3 volle Rabattkarten oder 3,00 € gerne im
Dorfladen zu erwerben.
Wir alle wissen, Plastikmüll braucht einige 100 Jahre um zu verrotten, gelangt in die
Umwelt und somit auf Umwegen wieder in unsere Nahrungskette.
So hoffen wir, natürlich mit eurer Hilfe,
einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz
leisten zu können.
Aufgrund der Bestimmungen ist es uns nicht
mehr möglich, gebrauchte Eierkartons zur
Verfügung zu stellen. Aber es darf jeder
Kunde seinen eigenen Karton zum Befüllen
mitbringen.
Leider ist das nicht das Ziel, um Verpackung zu sparen, doch wir halten uns aus
hygienischen Gründen natürlich an die Vorgaben.
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Liebe Dorfblattleser,
am 5. April beginnt wieder die neue Wandersaison der Dienstagswanderer. Anbei das Wanderp
“Rund um Mittergars“ mit einer kurzen Führung über das neue Biotop in der Innaue. Unser Mot
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programm für die Monate April und Mai. Die erste Wanderung ab 18 Uhr vom Dorfplatz geht
to: „Gut gelaunt und Fit“ Es lädt herzlich ein: Dorfforum Mittergars
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Aktuelles von den Räuberschützen
Ein Brief unseres Schützenmeisters an den Bayerischen Sportschützenbund zur
aktuellen Situation:
Bayerischer Sportschützenbund e.V.
Ingolstädter Landstrasse 110
85748 Garching

09.01.22

Liebe Schützenkameraden und -kameradinnen,
leider kann ich mich mit dem Verhalten des BSSB zur Zeit nicht identifizieren.
Für mich ist Vereinsarbeit das Zusammenführen von Menschen egal welche Meinung,
welche Hautfarbe oder welche sonstige Gesinnung der Mensch hat. Die Aufgabe des
Vereins ist es, die Mitglieder zu einigen und nicht, egal aus welchen Gründen,
auszuschließen.
In ihrer Satzung steht:
Die Förderung des Sports ist eine satzungsgemäße Aufgabe des BSSB. Es wird darauf
geachtet, dass niemand aus finanziellen, ethischen und gesundheitlichen Gründen von
Einrichtungen und Wettbewerben des BSSB ausgeschlossen bleibt. Erhaltung der Gesundheit und die Freude an Spiel und Sport sind wesentliche Ziele des
Breitensports. Der Schießsport bietet die einzigartige Möglichkeit, für alle Generationen,
Familien, körperlich benachteiligte Personen, ethnische Minderheiten sowie
weiblichen und männlichen Personen zu gleichen Bedingungen an gemeinsamen Sportveranstaltungen teilzunehmen. Der BSSB fördert dieses Miteinander mit
gezielten Aktionen.
Da sie dieser nicht mehr entsprechen, trete ich aus dem BSSB aus.
Mein Amt als Schützenmeister der Räuberschützen Mittergars e.V. stelle ich aus diesem Grund mit der nächsten Wahl zur Verfügung.
Gruß Josef Huber
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Die Vorstandschaft hat die Entscheidung mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen, aber wir akzeptieren sie. Sobald wieder eine Versammlung möglich ist, wird diese
abgehalten und turnusgemäß stehen in diesem Jahr Neuwahlen an. Die Einladung erfolgt satzungsgemäß zu gegebener Zeit durch die üblichen Bekanntmachungen.

Seite 16

Mittergarser Dorfblattl

Nr. 153 / März 2022

Werdegang eines Bäckerlehrlings
Z´Greadoi, genauer gesagt z`Ullading, kam der Bub 1922 auf dem Kohwagnerhof als
elftes und letztes Kind auf die Welt. Andreas wurde er getauft, wie der Kirchenpatron
von Grünthal. Als er mit 14 Jahren aus der Schule kam, stellte sich die Frage, was der
Bub lernen soll. Da ist man auf die Idee gekommen, dass er vielleicht Bäcker lernen
könnte. Da er nicht der stärkste war und man der Meinung war, da gibt’s nicht ganz so
schwere Arbeiten, kam man also zu dem Entschluss, dass der Bub Bäcker lernen soll.
Ob der Anderl auch gefragt wurde, weiß ich nicht. Es wurde bald eine Bäcker-Lehrstelle
gefunden und zwar in Mauerberg bei Altötting, die er 1936 begann. Aber es war dann
doch etwas anders. Denn damals gab es noch die zwei Zentner Mehlsäcke, die in die
Backstube getragen werden mussten und auch noch viel anderes. Schnell nach dem er
Geselle wurde, brach 1939 der zweite Weltkrieg aus und er musste mit 17 ½ Jahren einrücken. Kurz vor Kriegsende kam er in die amerikanische Kriegsgefangenschaft, wo er
zum Glück in die Lagerküche kam und er keinen Hunger leiden musste. Schnell lernte
er, wie die Amerikaner die lockeren Pfannkuchen machten. Denn sie nahmen statt Milch
Sprudelwasser und Backpulver her, damit wurden sie sehr flaumig. Nach seiner Entlassung kam er wieder in sein Elternhaus. Schnell suchte er sich eine Arbeitsstelle als Bäckergeselle, die er in der Bäckerei Alois Brucker in Mittergars fand. Als manche Bäuerinnen nach dem Krieg in ihren veralteten Backöfen nicht mehr selber das Brot backen
wollten, haben sie die ungebackenen Brote auf langen Backbrettern zum Bäcker mit
dem Schubkarren gefahren oder die Nachbarn, die es hingetragen haben. Somit war der
warme Backofen am Nachmittag auch noch ausgenützt. Als dem Bäckergesellen eine
von diesen Brotträgerinnen in die Augen gestochen hat und bald mehr daraus geworden
ist, kam dem Anderl die fast unmögliche Idee, eine eigene Bäckerei zu betreiben. Kurz
entschlossen erkundigte sich der Kohwagner Anderl bei der Bäckerinnung über sein
Vorhaben, die ihm sagten, dass es in Soyen bei Wasserburg keine Bäckerei gibt. Nach
kurzer Überlegung mit seinem Bauernmädchen entschlossen sie sich, das schwierige
Unternehmen zu verwirklichen. Ich glaube nicht, dass die zwei gewusst haben, auf was
sie sich dabei eingelassen haben. Sofort erkundigte sich der Anderl bei der Gemeinde in
Soyen, um einen Baugrund und Genehmigungen und alles, was sonst noch zum Bauen
nötig war, zu bekommen. Das Bauholz bekam er von seinen Eltern, welches erst noch
gefällt werden musste. Es wurde mit dem Ochsenfuhrwerk nach Jettenbach zum Hofmüller Sägewerk gebracht. Nach dem Schneiden wurde es mit den bloßen Händen ohne
Handschuhe wieder aufgeladen und mit dem Ochsenfuhrwerk zum Bahnhof gefahren.
Dort wurde es auf einen Güterwagen umgeladen, welcher am nächsten Tag mit dem Zug
nach Soyen gefahren wurde. Dort wurde dieser wieder mit den Händen auf ein Ochsenfuhrwerk umgeladen und zum Bauplatz gefahren. Da wurde dem Anderl bewusst, dass
bei einem solchen Vorhaben auch er, wie die Ochsen, mit dem Hirn anschieben muss.
Inzwischen hat er die Meisterprüfung in Weinheim an der Weinstrasse gemacht. Die
Währungsreform von der Reichsmark zur D-Mark kam am 20. Juni 1948 auch noch
dazu.
Als der Rohbau so recht und schlecht fertig war, wurde der Einbau des Backofens begonnen. Nachdem der Verkaufsladen behelfsmäßig eingerichtet war, wurde am Tag
nach der Hochzeit am 28. Februar 1949 ins halbfertige Haus eingezogen. Sie mussten
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noch über eine Leiter ins Bett gehen, weil die Treppe zum ersten Stock noch fehlte.
Manchmal war das auch nicht möglich, dann mussten sie bei der Nachbarsfamilie Streicher übernachten. Am 1. August 1949 war dann der lang ersehnte Tag, an dem seine

NAHVERSORGUNG
heißt:
„Wer weiter denkt,
kauft näher ein“

Tel. 08073 / 916805

Sternschnuppenkonzert am 14. Mai 2022 um 15:00 Uhr
im Mittergarser Dorfsaal.

„Abenteuerlieder aus dem Koffer“
Karten im Vorverkauf gibt es im Mittergarser Dorfladen.
Die geltenden Coronaregeln bitte beachten.
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Frau Maria Oswald, das Bauernmädchen aus Mittergars, das erste Brot, Semmeln und
Brezen verkaufen konnte.
Ab der Hochzeit war ich dem Anderl sein
Schwager, von dem ich öfters eingeladen
wurde. Zu was, kann man sich leicht ausrechnen. Dass das ganze Vorhaben ohne
Eltern und Schwiegereltern schlecht zu
stemmen gewesen wäre, ist leicht vorstellbar. Auch schwere Schicksalsschläge blieben beim Anderl nicht aus. Zum Beispiel
eine gefährliche Tumorentfernung am Hinterkopf und etwas später eine Tumorentfernung am Gehirn. Beides hat er relativ gut
überstanden. Einen kleinen Schock bekam
er, als seine jüngere Tochter Inge, die den
Betrieb übernehmen sollte, den Mechanikermeister Franz Federkiel geheiratet hat.
Dieser hat aber dann nach reichlicher Überlegung und zur Freude der Schwiegereltern
doch noch das Bäckerhandwerk erlernt und
die Meisterprüfung als Bäcker ablegt. Damit sorgte er dafür, dass die Bäckerei bis
heute noch in Betrieb ist und somit gibt es
in Soyen noch das vielbesungene Lied von
der Weihnachtsbäckerei.
Inzwischen ist der Anderl verstorben. Ist das ganze Leben tatsächlich nur ein Strich?
Wer sich die Grabsteine auf einem Friedhof anschaut stellt fest, dass trotz aller Verschiedenheit bei manchen nur ein kurzer Strich zwischen dem Geburts- und Sterbedatum
ist.

Hans Oswald
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Gratiniertes Gemüse-Gyros
Zutaten:
2 rote Paprika
250 g. Champignon
1 Zwiebel
750 g. Schweinegeschnetzeltes (Gyros -Art)
2 EL Öl
Salz, Pfeffer, Thymian (frisch oder getrocknet)
200 g. Creme Fraiche
150 g. geriebener Käse
Zubereitung:
Paprika und Champignon in kleine Stücke schneiden. Zwiebel in feine Streifen schneiden und mit dem Fleisch mischen. Öl erhitzen und das Gyros-Fleisch darin portionsweise anbraten und anschließend in eine große Auflaufform geben. Paprika und Pilze im
Bratfett ca. 5 Minuten braten, mit Salz und Pfeffer würzen und auf dem Fleisch
verteilen.
Thymian ggf. kleinhacken, mit Creme Fraiche und geriebenen Käse verrühren. Auf dem
Auflauf verteilen und im heißen Ofen überbacken.
Backofen vorheizen Umluft 180°/Ober-Unterhitze 200° Zeit: 25 Minuten / Arbeitszeit
gesamt ca. 50 Minuten
Dazu passt Reis und/oder gemischter Salat

Guten Appetit !!!
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Mittergarser Vereinsleben
Senioren

Räuberschützen

Am 07.April findet wieder ein Seniorenausflug statt. Die Fahrt mit der Fa. Sturz
geht nach Großweil ins „blaue Land“ mit
Einkehr im Promberger Hofcafe am Stern.
Abfahrt ist um 12 Uhr am Dorfplatz Mittergars. Anmeldung bis 28. März bei
Sieglinde Hubl Tel. 1328 oder Therese
Meier Te. 1599.
Herzliche Einladung an alle Seniorinnen
und Senioren.

Zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe
stand leider noch nicht fest, wie es genau
mit dem Vereinsleben weitergeht, da die
nächste Vorstandssitzung erst im März
stattfindet.
Beachtet daher bitte für die nächsten Termine die Hinweise im Schaukasten,
Dorfladen und am Schützenheim sowie
im Internet unter www.mittergars.de.
In der nächsten Ausgabe werden wir dann
wieder aktuell die laufenden Termine
veröffentlichen.

Stammtisch
Die Stammtische am Dienstag starten wieder ab 8. März um 19 Uhr im Schützenheim, nach den jeweils geltenden Regeln.
Einladung an alle, die wieder gern zum
Wirt gehen.

Impressum
Herausgeber: Ortsvereine Mittergars
Mitarbeiter:
Geisberger Martha, Grundner Andrea, Liedtke Dora, Oswald
Hans, Sachenbacher Hans jun., Ziegelgänsberger Sepp, Albert
Georg
,

Anzeigen- und Berichtsannahme:
anzeigen@dorfblattl.de, werbung@dorfblattl.de, sowie bei
allen Mitarbeitern

Erscheinungsweise: alle zwei Monate
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Anzeigenschluß:
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Mittergars, Mittergarser Dorfladen, Lohen, Mailham, Reiserberg,
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Verfassers wieder und sind keine Stellungnahme des Dorfforums.

Druckerei: www.esf--print.de
Layout: Albert Georg und Feckl Markus

Auflage: 350 Stück
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Maibaum Mittergars 2022
Es ist wieder soweit! Mitte November letzten Jahres
traf sich eine kleine Runde Mittergarser im Schützenheim. Grund für das Treffen war das anstehende
Maibaumaufstellen 2022. Hier sollten die Möglichkeiten und die Machbarkeit in der heute schwierigen
Zeit diskutiert werden. Das Ergebnis ließ nicht lange
auf sich warten, denn außer den bis dahin geltende
gesetzliche Regelungen sprach nichts dagegen. Auch
kein Wunder, denn unser Maibaumaufstellen ist
bereits seit Jahren über die Orts- und Gemeindegrenzen hinaus bekannt. So wurden Kurzerhand wieder
sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt, um die Festivität zu planen und zu organisieren. Ein möglicher Stifter des Baumes wurde schnell ausfindig gemacht und
gefragt, ob sie denn bereit wären dem Dorf einen
Maibaum zu spenden.
Die Familie Voglmaier aus Krücklham ließ sich diese Ehre nicht entgehen und sagte zu.
Ende Dezember wurde dann in Beisein der Stifter ein geeigneter Baum aus ihrem Holz
bei Krücklham ausgesucht. Die Suche nach einem geeigneten Exemplar schien Anfangs
gleich vorbei zu sein, als da Schurle zum Kohwonga Lugge meinte „Der is´s!“. Nach
der Inspektion der Beteiligten kam der Baum sofort in die engere Auswahl und wurde
(vielleicht nicht die beste Idee, wie die Maibaumdiebe später beim Stehlen anmerken
ließen) mit einer großen „1“ markiert. Letztendlich wurde dies dann der Wunschbaum
und auch die Voglmaiers hatten dem nichts entgegenzuwenden. Daraufhin wurde ein
geeigneter Zeitpunkt zum Umschneiden des Baumes gesucht. Natürlich waren die
potenziellen Maibaumdiebe Wang und auch andere Burschenschaften schon hellhörig
geworden und brachten sich in Lauerstellung. Über ein falsches Maibaumfoto und den
dadurch ausgelösten Fehlalarm in Wang konnten wir uns prächtig amüsieren als sie an
Silvester Spätnachmittags anfingen auszurücken. (Vielleicht eine kleine Retourkutsche
auf ihre Aktion an Heiligabend 2019).
Am Morgen des 07.01.2022 war es dann endlich soweit. Eine kleine Truppe an Middagascha machte sich auf den Weg zum besagten Baum. Mit Kettensägen, Bulldogs und
Seilwinden gewappnet ging es nach Krücklham ins Holz. Das Umlegen sollte uns auch
vorerst keine größeren Schwierigkeiten bereiten. Zuerst wurden noch alte Wurzelstöcke
entfernt, bevor der Baum umgeschnitten wurde. Kaum lag dieser auf dem moosigen und
gefrorenen Waldboden rollte auch schon der erste Konvoi Maibaumdiebe an. Bei näherem Betrachten war schnell klar, dass es sich um Wang handelte. Diese mussten aber
erst einmal vertröstet werden, da der erste Baum, beim Aufschlag auf den Waldboden,
leider brach. Es musste in kürzester Zeit ein anderer Baum gefunden werden. Die Suche
gestaltete sich als schwierig und das Ummachen an diesem Tag stand auf der Kippe.
Letztendlich konnte man einen weiteren Baum ausfindig machen und dieser wurde kurzerhand umgeschnitten. Nach längerer Überlegung und der Fragestellung „Lang und
krumm oder kurz und dick?“ an unseren Telefonjoker Schurle in Berlin war das Prob-
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lem endlich gelöst. Die Entscheidung, welcher Baum der Auserwählte sein würde, war
getroffen. Der zweite Baum konnte leider nicht mit der Schönheit des Ersten mithalten.
Die Maibaumdieben rückten zwischenzeitlich mit schwerem Gerät an und konnten den
Baum sicher nach Wang begleiten. Der Baum wurde, wie der letzte auch, unter höchsten
Sicherheitsvorkehrungen eingelagert und wartet nun darauf hergerichtet zu werden.
Im Voraus schon einmal ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, welche die Weiterführung dieser Tradition ermöglichen.
Die Planungen laufen weiter auf Hochtouren und selbstverständlich erhoffen wir uns
alle, soweit es die gesetzliche Lage zulässt, am 30. April zahlreiche Middagascha,
Wanga und Besucher an unserem Dorfplatz begrüßen zu dürfen, wenn es heißt:
„Mittergars hat wieder einen Maibaum!“
Dominik Gottwald

KK

Kreative Kartengestaltung – Alles rund um´s Papier
Christine Oswald

Wer gerne mit Papier bastelt,
der ist hier genau richtig.

Bei mir gibt es

Papier in allen Farben
Fotokarton u. Tonpapier
Aufkleber und div. Dekoartikel
Verleih von Prägegeräten,
Stempel, Stanzer usw.
Endlich wieder viele neue Grußkarten.
!!! Auch im Dorfladen erhältlich !!!

Die Senioren treffen sich wieder
Nach einer langen Pause konnte wieder einmal ein Seniorennachmittag stattfinden. Da
sich für die regelmäßigen Nachmittage im Dorfsaal leider niemand gefunden hat,
müssen wir in umliegende Gaststätten ausweichen. Dieses Mal durften wir im Schützenheim einkehren, wo wir von Kathrin Gruber, Evi Ziegelgänsberger und Hans Sachenbacher bewirtet und bedient wurden. Nach Kaffee und Kuchen gab es noch eine herzhafte
Gulaschsuppe. Wir bedanken uns recht herzlich beim Schützenverein für die Gastfreundschaft. Für weitere Nachmittage im Schützenheim haben sich schon weitere Frauen zum Helfen gemeldet. Danke auch gleich denen im Voraus. Wir dürfen also wieder
einmal kommen.
Unser nächstes Seniorentreffen im März findet am 10. März im Wildpark Oberreit statt.
Im April werden wir dann einen Ausflug mit der Firma Sturz unternehmen. Da wird
dann wieder der nächste Treffpunkt bekanntgegeben.
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